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Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien trotz der Pandemieeinschränkungen schöne und erholsame 

Ferien erleben konnten. In der kommenden Woche startet das neue Schuljahr, das wir erneut gestärkt 

und mit neuer Tatkraft beginnen werden und in den Regelbetrieb zurückkehren werden. Wir freuen 

uns sehr, die Schüler:innen am ersten Schultag (09.08.2021) begrüßen zu können.  

Mit dem Schreiben vom 21.06.2021 kurz vor den Sommerferien hatten wir Ihnen bereits mitgeteilt, 

dass wir nach den Sommerferien in den Regelbetrieb zurückkehren werden. Dieser Fakt bleibt 

bestehen. Diese Entscheidung basiert unter anderem auf dem Stufenplan des Landes Berlin, 

einzusehen unter:  

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen.pdf. Alle 

Berliner Schulen sind vorbehaltlich des Infektionsgeschehens zunächst auf Stufe grün: Regelbetrieb bis 

einschließlich 22.08.2021 eingestuft.  

Bei etwaigen Änderungen, die auf das Infektionsgeschehen abgestimmt sind, werden wir Sie wie bisher 

rechtzeitig informieren.  

Gebündelt werden wir Ihnen nochmals die wichtigsten Fakten für den Schulstart mitteilen:   

 
Zum Start des Schuljahres 2021/22 gilt (vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens): 

 Die Berliner Schulen starten mit dem ersten Schultag im vollständigen Präsenzunterricht, d.h. 
die Präsenzpflicht ist nicht länger ausgesetzt.  

 Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung sowie 
außerunterrichtliche Ganztagsangebote finden in vollem Umfang statt (Grundstufe). 

 Die jeweils gültigen Hygienevorschriften werden weiterhin aufrechterhalten und der 
Hygieneplan der Schule wird dem Musterhygieneplan entsprechend angepasst werden (s.u.).  

 Die Testpflicht für Schüler:innen und für das schulische Personal wird bis auf Weiteres 
beibehalten (s.u.).  

 Am ersten Schultag (09.08.2021) werden die zukünftigen 7.  und 11. Klässler:innen  
eingeschult. Am ersten Schultag findet Klassenunterricht statt. Ab Dienstag, 10.08.2021 startet 
der Unterricht gemäß Stundenplan. Weitere Informationen erhalten Sie über die jeweiligen 
Klassenleitungsteams (Klassen 1-13). Am 14.08.2021 werden dann die zukünftigen 
Erstklässler:innen eingeschult. 
 

In den ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere 
Infektionsschutzmaßnahmen, um ggf. in den Sommerferien aufgetretene Infektionen schnell zu 
erkennen und damit den Schulbetrieb von Anfang an so sicher wie möglich zu gestalten:  

 Schüler:innen  testen sich zunächst in den ersten drei Schulwoche dreimal wöchentlich.  

 In den ersten beiden Schulwochen gilt vorerst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Bedeckungen in geschlossenen Räumen. Änderungen werden wir Ihnen dann 
zeitnah mitteilen.  

 Sollte(n) Ihr Kind / Ihre Kinder Symptome zeigen, die auf einen Coronaverdacht hinweisen, 
dann lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause und suchen einen Arzt Vertrauens auf. Melden Sie bitte 
Ihr Kind - wie gehabt - krank und informieren die Schule bitte auch über den Verdachtsfall und 
alle weiteren Schritte.    

 
Hinweis: Nach wie vor können in Einzelfällen besondere gesundheitliche Risiken von Schüler:innen mit 
einer Grunderkrankung bestehen, die eine Rückkehr in den Präsenzunterricht nach den Sommerferien 
noch nicht möglich machen. Die Schüler:innen erhalten dann weiterhin schulisch angeleitetes Lernen 
zu Hause (salzH). Dieses muss weiterhin gegenüber der Schulleitung (für den Sekundarstufenbereich I 
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und II) und der Grundstufenleitung (für die Primarstufe) mit einer eindeutigen ärztlichen 
Bescheinigung glaubhaft gemacht werden, aus der die die konkrete Erkrankung hervorgehen muss, die 
im Fall der Ansteckung mit dem Corona-Virus das erhöhte Risiko für einen schweren Verlauf der 
Krankheit nachvollziehbar macht. Die Entscheidung über das Fernbleiben vom Präsenzunterricht 
treffen die Schulleitung für den Sekundarstufenbereich I und II und die Grundstufenleitung für den 
Primarstufenbereich. Bestehen begründete Zweifel am Erfordernis des schulisch angeleiteten Lernens 
zu Hause, können die Schulleitung und die Grundstufenleitung eine Überprüfung durch die 
Amtsärzt:innen der Gesundheitsämter erbitten.  
 
Den fortgeschriebenen Musterhygieneplan für Schulen des Landes Berlin können Sie unter folgende 

Links einsehen:   

 Primarstufe 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_primarstufe.pdf 

 

 Sekundarstufe 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_sekundarstufe.pdf 

Die Musterhygienepläne werden an den bestehenden schulischen Hygieneplan in Kürze 
angepasst werden.  

 
Da die Sommerferien auch gerne für Reisen genutzt werden, möchten wir Ihnen informative Links für 
Reiserückkehrer nicht vorenthalten:  

 Für Reiserückkehrende aus Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten und Virusvariantengebieten 
gelten die Bestimmungen der Coronavirus-Einreiseverordnung. Eine Kurzübersicht der 
Corona-Einreiseregeln stellt das Bundesministerium für Gesundheit zur Verfügung unter: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 

Die Liste der Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete wird täglich angepasst. Sie ist 
einsehbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Link, der Sie auf die 
Senatsverwaltungsseite „berlin.de“ führt. Dort sind alle wichtigen Schreiben der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie öffentlich chronologisch aufgeführt (das schließt auch alle vorab 
aufgeführten Links ein): https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/ 
 
Wie bereits im letzten Schuljahr gilt weiterhin, dass wir das Infektionsgeschehen und damit den 
Regelbetrieb an Schule nur positiv beeinflussen können, wenn alle an Schule beteiligten Personen 
gegenseitiges Engagement und Rücksichtnahme zeigen. Dafür danken wir Ihnen sehr.  
 

Wir, das gesamte Kollegium nebst pädagogischen Personal und das Schulleitungsteam freuen uns auf 

eine gute Zusammenarbeit für das neue Schuljahr 2021/22 und bedanken uns für Ihr Vertrauen.  

 

Herzliche Grüße  

 
Meike Massaro    Roman Schubert                              Carolin Arlt- Gleim 

Schulleiterin   stellv. Schulleiter (komm.)    Grundstufenleiterin 
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